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Laut Phänologie beginnt der Frühling mit dem ers-
ten Blühen regional unterschiedlicher Pflanzenar-
ten. In Mannheim tritt dies für gewöhnlich mit dem 
Erstrahlen der B-Seite ein und dieser Termin fällt in 
diesem Jahr auf den 15. März.

Mit der steigenden Lichtintensität zu dieser Zeit wer-
den dann insbesondere bei Visualisten vermehrt 
Serotonin und Dopamin ausgeschüttet. Diese sor-
gen für ein allgemein besseres Befinden und eine 
leichte Euphorie. Verursacht durch vermehrte Hor-
monauschüttung ist nun auch der Wunsch nach Vi-
deokunst bei den meisten Menschen stärker - was 

allerdings wissenschaftlich noch nicht bewiesen ist. 
Vermutlich spielen jedoch optische Reize durch au-
dio-visuelle Performances hierbei eine entscheiden-
de Rolle. 

Faktisch gesichert ist allerdings die Aussage, dass 
die B-Seite auch in diesem Jahr wieder bei zeit-
raumexit stattfindet. In siebter Auflage zeigt das 
internationale Festival für Jetztkultur Video-/Me-
dienkunst, Live-Performances von VisualJockeys, 
Tänzern, Choreographen, Musikern und Nerds, 
zaubert Lichtkunst auf Fassaden und ist Gastge-
ber einer internationalen VJ-Konferenz sowie von 
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Workshops und Vorträgen von Fachleuten rund 
ums bewegte Bild. 

Vergleichbare Veranstaltungen lassen sich in Euro-
pa derzeit mit der Lupe suchen. Der stetig wach-
sende Publikumszustrom beweist Jahr für Jahr, dass 
der Mannheimer Verein für visuelle Kunst und Jetzt-
kultur e.V. bereits bei der Festivalgründung 2007 
den richtigen Riecher hatte und mit seinen europä-
ischen Partnerfestivals auf dem richtigen Weg ist.



Niet Mooi of Indie Scenery
Man as Industrial Palace

HEXAGON LEGO
Triangle

The Second Unit
For Those Who See

Künstlerresidenz

Shahab Behzumi
Andreas Kessler

Gretta Louw
Max Negrelli

Franz Schömbs

Ausstellung
Die Auseinandersetzung mit zeitgenössischer und 
experimenteller Medienkunst aus verschiedensten 
Bereichen bildet den thematischen Schwerpunkt 
der Ausstellung zum B-Seite Festival.

Von collagenartigen Videoinstallationen über  in- 

teraktive Licht Raum-Konzepte, multimediale Projek-
tionen bis hin zur Computeranimation: 

Die von den Künstlern zum Einsatz gebrachten Stilmittel 
und Techniken sind ebenso vielseitig wie die von ihnen 
ausgelösten Reize und Erfahrungen. 



zeitraumexit

Stadtgalerie Mannheim / Kabinett

Stadtgalerie Mannheim 



Niet Mooi of 
Indie Scenery
Niet Mooi of Indie Scenery is an artwork using 
stereoscopic 3D projection as a medium. The video 
projected to a white frame hanged on the wall like 
ordinary painting.

The painting depict beautiful scenery of Indonesian 
forest and river. Later the forest will caught in fire 
and burn. Fire will also burn frame and canvas of 
the painting. After fire went off, forest in the painting 
back to normal again.

I took the painting about forest in Braga street. 
Braga street is one of main attraction for tourist 
in Bandung, Indonesia. We can find many similar 
painting along Braga Street. These beutiful painting 

Eldwin Pradipta / Bandung (RI)
zeitraumexit / Kantine

can be trace to „Mooi Indie“ era, when Dutch 
colonize Indonesia and many Dutch painter come 
to paint beautiful scenery in Indonesia.

These painting copied later by Indonesian painter, 
until now. Then I use again the painting to make 
new artwork.

The video movement in my artwork lead to 
catastrophe in that beautiful painting. That‘s a critic 
for the that painting who still stuck copying mooi 
indie painting, while the nature now is not beautiful 
again, despite nature now often dangerous, 
horrible and creating misery.



Man as 
Industrial Palace
For thousands of years, human beings have used 
metaphors as ways of understanding the body. We 
talk about our ‘ear drums’, or our ‘mind’s eye’. 
When we are in love we say our hearts are ‘bursting’ 
or ‘broken’. When we are nervous we say we have 
‘butterflies in our stomach’. When we are impatient 
we have ‘itchy feet’. These familiar images help 
to explain the unfamiliar and to comprehend the 
complexity of our bodies.

The visual crossover between industrialization 
and science in Fritz Kahn‘s artwork demonstrates 
surprisingly accurately how human nature became 
culturally encoded by placing the knowledge in 
an industrial modernity of machine analogues. 
He produced lots of illustrations that drew a direct 
functional analogy between human physiology 
and the operation of contemporary technologies. 
Therefore, by illustrating the body as a factory, Kahn 
was able to relate the body’s complex organic interior 
to the industrialized space so common in society 
during that period of time (the poster was created in 
1926/27).

From the moment on that Henning Lederer got to know 
Kahn’s poster „Man as Industrial Palace” in 2006, he 
had the idea to animate this complex and strange way 
of explaining the functions of a body. He wanted to 
continue Fritz Kahn’s act of replacing a biological with 
a technological structure by transferring this depiction 
with the help of motion graphics and animation. In 
addition to the moving images, as a framework, 
Henning created a cabinet for his

work including a mixture of old and new technology. 
This new version of the „Industrial Palace“ is an 
interactive installation for the audience to interact 
with - and by this to explore the different cycles of this 
human machinery.

Henning M. Lederer / Essen (D)
zeitraumexit / Mühlenfassade



HEXAGON 
LEGO
Hexagon is a shape prevalent in nature due to its 
efficiency (benzene ring, snowflakes, honeycomb). 
The mystical properties of this shape always fascinated 
humans (Flower of life, Mandalas, Metatron‘s cube).

In a hexagonal grid each line is as short as it can 
possibly be if a large area is to be filled with the 
fewest number of hexagons. The resulting area can 
be decomposed into symmetrical patterns without 
any overlap which makes it perfectly suitable for a 
mapped VIDEO-PROJECTION.“ 

For this purpose we have engineered HEXAGON 
LEGO: a set of various sizes hexagon frames which 
arepossible to combine. This allow us to use a site-
specific approach to realisation of every installation/
performance. The setup depends on the event, size of 
venue, shape of the stage, etc..

KinocirKus / Prag (CZ)
zeitraumexit / Kantine

Hexagons are currently coated with cotton matte 
fabric, perfect for frontal or rear projection, but 
coating can be replaced with any other material.

For performance we take advantage of VVVV software 
with customized interface for VJing. This software 
enables us to map the shape of each hexagon in 
the constellation, break it down to six or twenty-
four equilateral triangles, cubes and other shapes, 
and use it‘s symmetry for playing with kaleidoscopic 
reflections of the various footage. The video contents 
are usually generated by interaction with audience 
or with the music, but can also be any given photos, 
videos, patterns, logos.

These hexagons together with the customized software 
can be used to build live controlled DJ Booth as well 
as interactive installation. The following example is 
the plan for an interactive installation using kinect 
controller (final installation depends on specificity of 
the space put at our disposal!)



Resortes
Resortes is an interactive installation manipulated in 
real-time through the hand gestures of participants. 
In this installation,  Newton’s laws of motion of which
we find in our day to day life, is simulated to re-
create various elastic strings from a set of particles 
or nodes. 

The strings act independently from each other and 
they are triggered either by the hand gestures of 
each participant or by real-time audio analysis.

In this installation two Leap Motions were used, 
they were located at the start and at the end of 
the projection. Each sensor affects differently the 
musical composition to produce self-rhythms 
and organic results. At the same time the hand 
movement can alter the physics of the chords, 
analogous to manipulating a elastic string with 
your bare hands. When the two Leap Motions are 
working simultaneously, both visual and sounds 
generated from each sensor are combined into one 
composition.

The piece is divided into two stages, the interactive 
where the visitors can interact with the installation 
and manipulate the audio synths and the physics 

Thomas Sanchez Lengeling, Alejandro Briones / Guanajuato (MX)
zeitraumexit / Wasserreservoir

of the responsive visuals. If the leap cannot detect 
any gestures then there is no activation of the 
visuals or sound, only silence. When ether one of 
leap motion detects a gesture the visual and sound 
starts to activate. Each time the user enters or leaves 
the detection zone a sound explosion is triggered. 
When the interaction with the leap motion is done, 
the generative stage begins. The involves an audio-
visual installation that the can last between 6 and 
8 minutes depending on various feedback values 
from the interactive process.

Visuals were made using Processing 2.0 with 
OpenGL, GLSL and libraries like oscP5 and the 
Leap Motion library for Processing.

The audio was made using SuperCollider and an 
open source library called MIDetectorOSC that 
sends musical information to others applications 
via OSC messages. The library very useful to make 
perfect synchronization between audio and video 
in real time. It is currently being developed mainly 
by Benjamin Sanchez Lengeling of whom which I 
collaborate with.



Florian Egermann / Köln (D)
zeitraumexit / Kantine

The Second 
Unit
3 dismantled digital photo frames, each 
highlighting the visual difference between the 
official and the pirated version of a popular 
hollywood movie. Movie pirates not only mirror 
the film industry with camera operators, editors 
and distributers, they also create a new aesthetic 
in the process.

„The second unit“ is an installation that highlights 
new modes of visual perception established 
by the widespread consumption of pirated 
(downloaded/streamed) movies. The so-called 
„release groups“ (movie pirates) literally encode a 
new aesthetic with digital artifacts, which to some 
viewers has become a new standard.

„Professional“ movie pirates use the same 
recording tools (cameras, microphones) as the 
movie industry. They also cut material from 
different sources and apply color-, sharpness- 
and audio-correction to achieve a cohesive whole 
and then distribute the finished product.

The installation consists of 3 dismantled digital 
photo frames, each showing a computer-
generated representation of the visual difference 
between the official and the pirated version of a 
popular Hollywood movie. The photo frames are 
labeled with the movie title and the name of the 
studio/release group.



Triangle
Wahrnehmung, Wahrnehmungsverarbeitung und 
Wiedergabe in Endlosschleife. Triangle ist eine
abstrakte Nachbildung menschlicher Wahrneh-
mungsprozesse. Die Audioinstallation greift Alvin
Luciers Performance I am sitting in a room auf, 
erweitert diese jedoch um eine inhaltliche und 
visuelle Ebene und geht so der Frage nach, 
welche Erwartung verstanden zu werden, man an
ein selbstreflexives und einer Unzahl von Umge-
bungseinflüssen ausgesetztes System stellen darf.

Triangle ist eine Audio-/ Videoinstallation. Die 
Videoprojektion erfolgt auf drei Seiten eines Black-
Cubes. Der Betrachter der Installation hat die 
Möglichkeit selbst einen Audioaufnahmeprozess 
auszulösen. Die aufgenommenen Audiodaten wer-
den sofort nach Aufnahme 1:1 in den Raum aus-

Volker Hartmann-Langenfelder, Flo.Huth, Max Negrelli / Mannheim (D)
zeitraumexit / Kellerräume

gegeben und dann von einem Pure Data Patch 
im Versuch der Darstellung eines abstrahierten 
Wahrnehmungsverarbeitungsprozesses verar-beitet 
und wieder ausgegeben. Dadurch entsteht ein 
Feedback, das sich zum Einen auf der inhaltlichen 
Ebene, zum Anderen auf der Ebene von Raum und 
Raumakustik bewegt. Die Audioausgabe erfolgt 
analog zum 3-Kanal Video mit einem Lautsprecher 
pro Projektionsfläche. Videoaufnahme und Video-
ausgabe erfolgen nach dem gleichen Prinzip wie 
die Audioverarbeitung. Durch Steuerdaten aus 
der Audioverarbeitung wird über ein Netzwerk die 
Videoausgabe durch ein Max MSP Patch zusätzlich 
moduliert.



for those 
who see
In research of digital information the instal-lation 
‚for those who see‘ shows the beauty of the 
unseen. At the circular opening of a rectangular 
box the impulse of a speaker creates a vortex 
air ring‚ invisible, as the sound itself. Only fog is 
demonstrating this aesthetic phenomenon which 
is normally unvisible for our eyes. Once activated, 
the Vortex Ring moves linearly in the air, where 
after a short moment it decrease velocity and 
slowly resolves.

Daniel Schulze / Berlin (D)
zeitraumexit / Kantine

A matrix of 7 x 7 boxes forms the basic shape 
of the installation. Individually released to the 
air, our visual perception connects the single 
rings to patterns, surfaces or bodies, befor they 
slowly dissolving. Although our visual perception 
is highly focused on the identification of concrete 
information, the installation offers a moment of 
visual freedom:  corresponding to the focus of the 
observer, the output could be viewed as a whole 
picture or an individual fragment – inviting one to 
contemplate and wonder.



Künstlerresidenz
Augmented Paintings or Audiovisual Installation.

Jaques-André Dupont / Berlin (D)
Midissage Sonntag, 16.03. 19:00 Uhr // Stadtgalerie Mannheim / Kabinett



Interactive Brainfood  
Projection
A big interactive outdoor projection will be enlightened. 

One projector, an interaction system and a piece of software will solve the 
world‘s sophisticated problems within a moment of your time. Just interact 
and find out it is ridiculous. Then maybe turn, walk out and convert new 
followers for our church of interactive light and freedom of choice. And do 
not think it will be easy. Once started it will never stop

macksign sync / Köln (D)
zeitraumexit / Außenprojektion



Hybride. Film und 
Video als Schnittstelle
Die Ausstellung „Hybride. Film und Video als Schnittstelle“ ist eine 
Kooperation mit dem Verein für visuelle Kunst und Jetztkultur, den 
Machern der B-Seite. Die Gruppenschau mit Arbeiten von Shahab 
Behzumi, Andreas Kessler, Gretta Louw, Max Negrelli und Franz 
Schömbs wird am Donnerstag, den 13. Februar, um 19 Uhr eröffnet.

„Hybride. Film und Video als Schnittstelle“ präsentiert die Vielfalt der 
regionalen Film- und Videokunst in einem besonderen Licht. Der 
Fokus liegt auf Kunstwerken, die sich nicht eindeutig nur in einem 
Medium verorten lassen, sondern sich an der Schnittstelle zwischen 
mehreren künstlerischen Medien bewegen. So zeigt die Ausstellung 
Kunst, die mit Überschneidungen von Performance und Video, 
Malerei und Film, Skulptur und Video sowie Musik und Film arbeitet. 
Welches Medium im Vordergrund steht, ist nicht eindeutig.

Shahab Behzumi
Andreas Kessler

Gretta Louw
Max Negrelli

Franz Schömbs
13.02. - 23.03.  // Stadtgalerie Mannheim 



Performance
Der vielseitige Terminkalender des Festivals bietet 
Jetztkultur in Reinform.

Bei den ausgewählten Performance-Highlights 
begeben sich Künstler in das Grenzland irgend-

wo zwischen Pop und Experiment und jonglieren 
gekonnt mit Genres, Stilrichtungen und 
Medienformen.

THÆTA
holistic glue

Les Machines solitaires

Unkonzert
Alexandra Lehmler visualised by AudeRose

AV Kleckserei Live
Peter Kirn

Clone meets KRTS



zeitraumexit

Alte Feuerwache

Herschelbad

peer23



StratoFyzika / Berlin (D)
Samstag, 15.03 22:00 Uhr // zeitraumexit / Kubus

THÆTA
THÆTA is the third performance of StratoFyzika´s Shadows Trilogy.

In the liminal state, still dwelling in the subconscious realms and 
dealing with the  dark and light shadow aspects of self, this new work 
in progress is also bordering the conscious, waking self. 

Visions on the edge of sleep; 
whispy light shadows, 
multi-dimensional geometric objects, 
sudden sound as if from the halls of a mind in a dream state.  

THÆTA embodies this borderland state.   

All merge onto the stage, interactively;  body dynamics, auditory 
sensations and visuals as one constellation.

credits:

Hen Lovely Bird / creative direction, movement writer 

Alessandra Leone / creative direction, visual content / 
www.alessandraleone.com

Davic Nod / music / http://davicnod.com

Thomas Van Ta / creative code / www.thomasvanta.es

Giovanni-Marco Zaccaria / wearable sensors design & development

Jeanette Bruneau Rossow / costume design /  www.treches.com/

Thalamus Lab / collaborative sound library / 
www.thalamuslab.com/experimental-sound-lab



hollistic glue
incite/‘s fifth major audiovisual live-set adding up 
greyscale perspectives on their hometown to a sum 
greater than its parts.

holistic glue, an immersive performance of unorthodox  
danceable glitchy beats in tight sync with remarkable 
and again entirely self-produced HDvisuals

between abstraction and semi-narration. The 
Hamburg-based electronic duo blends the main 
elements of its pioneering earlier work and rises

them to new and advanced levels - holistic glue plays 
with a multitude of unconventional viewpoints:

A surreal harbour-boat-trip, metropolitan animal 
wildlife, jump and run park-adventures of the 
uncontrollable lego-avatars, up and down on 
staircases,

incite/ / Hamburg (D)
Freitag. 21.03. 22:00 Uhr zeitraumexit / Kubus

elevators and paternosters, gentrification issues, a 
shoemaker‘s dance, the duo‘s friends‘ sparkling 
giggles and the illusion of safety ending up in urban

paranoia. incite/ ‚s challenging danceable noises, 
built upon an extraordinary sub bass foundation, 
keep getting another bit more sophisticated while

still routed somewhere between electro, glitch, idm 
and industrial - their sound gaining a warmth that 
only sparked through in earlier sets. The two

synaesthetically glue all these parts to an immense 
overall information density, presented in their iconic 
setup blending with their projections. With holistic 
glue, the awards-winning duo once again bridges the 
gap between art and club worlds - unconventional, 
electrifying and entertaining with a smile.



AudeRose / Paris (F)
Samstag, 22.03. 21:00 Uhr // zeitraumexit / Kubus

Les machines 
solitaires
Piece of a strange sound-video-sculpture performance, 
all generated in real time.

In the corridor of our mind, time is playing under the 
surface of our skins. Related metaphors are hidden in 
every symbolic objects and sounds. Strange metallic 
sound-sculpture are hanging and playing with the 
physical oppression of time.

Do we still remember who we are after all those turns 
and critical behaviors.

When does reality remain trapped inside fiction?

5 real clocks, 3 sound sculptures, live video, 12 
microphone piezo micro contact, 2 sensors, midi 
piano, audio mixer, ableton live, live hd webcamera, 
modul8, experimental sound collage.

All is generated in real time starting from the 
minimalist tic tac of the clock and ending in a kind of 
experimental sound collage, fallen like a dark corner 
of a metallic hybrid structure.

The metallic clock sculpture and organic shapes are 
filmed in real time and turned into an old image. 
Surreal, dark, dreamy conceptual.

In loving memory of Gisèle Brunaud.v



Unkonzert
Ein Konzert, das keines ist. Eine Ausstellung, die 
keine ist. Eine performative Live-Musikausstellung.

Eine Zusammenarbeit zwischen dem Verein für 
visuelle Kunst und Jetztkultur e.V., dem Herman Art 
Kollektiv und der Alten Feuerwache Mannheim.

Die Musiker: Erwin Ditzner: dr; TC Debus: b; Anke 
Helfrich: Fender Rhodes; Claus Kiesselbach: vb; 
Alexandra Lehmler: sax; Lömsch Lehmann: sax; 
Thomas Siffling: tp,flgh

Visuell begleitet von internationalen Künstlern 
der B-Seite: Irwin Quemener (Clone), AudeRose, 
Torston “e” Höhle, Devon Miles, sinsynplus und 
Christina Stihler (Herman Art Kollektiv).

Das Projekt hat sich zur Aufgabe gemacht, 
im „Unkonzert“ die Kunstbereiche Musik und 
Darstellende Kunst zusammenzuführen. Jazzige, 
weltmusikalische und/oder elektronische Klänge 
treffen auf den performativen Moment der 
Bildenden Kunst. Beide Kunstsegmente werden, in 
einer neuen Form präsentiert. Sie verschmelzen 
miteinander. Der am Prozess orientierte Charakter 
der dargestellten Kunst dringt in die Musik ein und 
wird im Raum visualisiert, indem die einzelnen 
Musiker in Boxen als Exponate im Raum verteilt 
und einzeln als Kunstobjekt illuminiert werden. 
Hierzu greift ein VJ die musikalischen Signale der 
einzelnen Musiker auf und stellt diese visuell dar. 
Der Musiker steht in seinen Tönen und wird ein Teil 
der bewegten Bilder, die in der Box begrenzt, ein 
Bild ergeben.

Hermann Art Kollektiv meets B-Seite VJs
Mittwoch, 19.03. 20:00 Uhr // Alte Feuerwache 

Die Musiker, die u.a. also die Ausstellungsstücke 
darstellen, spielen einerseits jeder für sich selbst auf 
seiner Mikroebene innerhalb der Box, gleichzeitig 
aber als Band in der gänzlichen Räumlichkeit der 
Alten Feuerwache. Als Konzert kann die musikalische 
Komponente überall im Raum erfahren werden. 
Der Besucher hört das Konzert, sieht die einzelnen 
Musiker herausgelöst aus der Bandformation als 
Installationen an verschiedenen Orten im Raum. 
So ist der Gast intuitiv angehalten, sich durch den 
Raum zu bewegen und die einzelnen Exponate als 
eigenständiges Moment  oder als Mosaiksteinchen 
einer Gesamtheit zu betrachten.

Die Bildende Kunst erfährt einen stark ephemeren 
Charakter und wird dem der vergänglichen 
Klänge einer Livemusikdarbietung angeglichen. 
Nur in diesem Moment der Ausstellung erfährt der 
Besucher die Vollkommenheit der Performance. 
In der heutigen so schnelllebigen Welt gilt es den 
Moment zu genießen. Das arrivierte Archivierte 
verliert an Bedeutung und macht dem medial 
geprägten, „Überall“ von Verortung gelösten Alltag 
platz.

Das Aufbrechen herkömmlicher Darstellungsarten 
stellt ein weiteres Ziel dar. Dem Besucher sollen 
neue Betrachtungsweisen und Perspektiven 
aufgezeigt werden. Das „Unkonzert“ verbindet 
Kunstrichtungen und schafft Platz für neue 
Interpretationen.  Die Interdisziplinarität trägt dazu 
bei, dass die oft selektiven Publika der einzelnen 
Kunstrichtungen zusammengeführt werden.



photo by Thommy Mardo

Alexandra Alexandra 
Lehmler Lehmler 
visualised by visualised by 
AudeRoseAudeRose
Alexandra Lehmler liebt die klaren und deutlichen Alexandra Lehmler liebt die klaren und deutlichen 
Worte. Ihre vorletzte CD hat sie nicht zufällig „No Worte. Ihre vorletzte CD hat sie nicht zufällig „No 
Blah Blah“ genannt, jetzt erscheint ihr neues Album Blah Blah“ genannt, jetzt erscheint ihr neues Album 
mit dem prägnanten Titel „Jazz, Baby!“. Und die mit dem prägnanten Titel „Jazz, Baby!“. Und die 
Saxophonistin aus Mannheim lässt auch diesmal Saxophonistin aus Mannheim lässt auch diesmal 
ihren Worten Taten folgen. Jazz ist für sie nicht nur ihren Worten Taten folgen. Jazz ist für sie nicht nur 
ein blutleerer Begriff, sondern Musik, die in höchstem ein blutleerer Begriff, sondern Musik, die in höchstem 
Maße lebendig ist. Und spätestens beim Hören ihrer Maße lebendig ist. Und spätestens beim Hören ihrer 
Kompositionen weiß jeder, was gemeint ist. Der Reiz Kompositionen weiß jeder, was gemeint ist. Der Reiz 
des Jazz liegt für die 34-jährige Musikerin aus dem des Jazz liegt für die 34-jährige Musikerin aus dem 
Südwesten Deutschlands in den schier endlosen Südwesten Deutschlands in den schier endlosen 
klanglichen Möglichkeiten. Lehmlers Musik ist der klanglichen Möglichkeiten. Lehmlers Musik ist der 
klingende Gegenbeweis, dass Jazz, so wie sie ihn klingende Gegenbeweis, dass Jazz, so wie sie ihn 
versteht, in irgendwelche Schubladen passt. Jazz versteht, in irgendwelche Schubladen passt. Jazz 
ist eben das, was man daraus macht... Jazz ist ist eben das, was man daraus macht... Jazz ist 
Energie, er drängt nach vorne. Jazz ist Musik fürs Energie, er drängt nach vorne. Jazz ist Musik fürs 
Publikum, das bei Alexandra Lehmlers Konzerten Publikum, das bei Alexandra Lehmlers Konzerten 
diese Magie schon nach wenigen Momenten spüren diese Magie schon nach wenigen Momenten spüren 
kann. Dafür sorgen neben der Bandleaderin, kann. Dafür sorgen neben der Bandleaderin, 
die sämtliche Saxophone beherrscht, auch ihre die sämtliche Saxophone beherrscht, auch ihre 
bestens eingespielte Band: Mit Oliver Maas (Piano), bestens eingespielte Band: Mit Oliver Maas (Piano), 

Alexandra Lehmler und Band Mannheim (D), AudeRose  Berlin (D)
Mittwoch, 19.03. 20:00 Uhr // Alte Feuerwache 

Matthias Debus (Bass), Max Mahlert (Schlagzeug) 
und Rodrigo Villalon (Percussion) hat sie sich nicht 
nur hochkarätige Improvisatoren, sondern auch 
ausgewiesene Teamplayer in ihre Band geholt. 
Und der unverkennbar variable, moderne Sound 
der Band lässt erahnen, dass die fünf Musiker nicht 
erst seit gestern zusammen spielen.

Alexandra Lehmler ist aber auch deshalb am 
(Jazz-) Puls der Zeit, weil sie nicht zum x-ten Mal 
die Klassiker der Jazzliteratur zum Besten gibt, 
sondern am liebsten ihre eigenen Kompositionen 
spielt. So haben sie und Bassist Matthias Debus 
ihrem Quintett auch diesmal maßgefertigte Stücke 
auf den Leib geschneidert, die so bunt sind, wie 
ihre musikalischen Einflüsse. Mal schimmern 
bunte Farbtöne der Weltmusik durch, manchmal 
funkeln klassische Elemente, manchmal wird es 
auch rockig, dreckig und derb. Und am Ende ist 
es eben „Jazz, Baby!“: 100 % zeitgemäß und ohne 
Kompromisse.



ë (torston e + anya orel) / Berlin (D)
Samstag, 22.03 23:00 Uhr // peer23

AV Kleckserei 
Live
ë is a new project of anya orel and e. a 
moscow - berlin couple. she is painting, 
drawing, spilling and splattering her 
pictures and e takes it with a cam live in 
his system making a digital mess out of it...

Anya malt pro Track 1 Bild. Sie zeichnet 
Bunnys, Katzen, Masken, kleckst extrem viel 
herum, E livecamt dies und füttert sein System 
damit, welches dann alles herumwirbelt, 
soundtriggert, motionlayoutet und schön 
groß herausbeamt. Da Anya selbst im 
Lichtkegel sitzt, wird sie gleichzeitig 
Bestandteil der Projektion. Die Musi kommt 
von befreundeten Musikern, wie Stanislav 
Glazow, Dr. Nojoke oder Oliver Martini. 
Mehr ist nicht zu sagen, da dieses Projekt 
das erste Mal an den Start geht bei der 
B-Seite. ..................................................
..............................................................
..............................................................
.....



live audiovisual
Mixing cinematic ambient textural sensibilities with live 
techno, Kirn presents a new work that imagines live 
performance with taut, abstracted images. With nods 
to his own experimental/classical training and the 
rhythms of the Berlin underground, his solo project 
incorporates custom-built tools that closer tie live 
visualization to each performance gesture.

Peter Kirn  Berlin (D)
Samstag. 22.03. 00:00 Uhr //peer23



Clone meets KRTS / (F/USA)
Samstag, 22.03. 19:00 Uhr // Herschelbad

Festivalfi nale
Mannheims ältestes Hallenbad ist ein Kleinod des Jugendstils, das Besucher 
schnell in seinen Bann schlägt und in Architekturliebhaber verwandelt. 
Wohlfühlatmosphäre vom Feinsten.  

Der französische Architekt, Medienkünstler und vvvv-Genie Irwin Quemener, 
auch bekannt als “Clone”,  inszeniert das  Herschelbad zu den Sounds von 
KRTS- dem aus Brooklyn stammenden und  dem Berliner Label “Projekt: 
Mooncircle” angehörenden Musiker, der durch seinen einzigartigen Stil und 
seine vielseitigen Interpretationen des Dubstep, Jazz, East Coast boom-bap, 
Hip-Hop, Indierock und von bassgetriebenen Sounds.

Augen auf, Ohren auf, Treiben lassen! 

Diese räumlich-akkustische Live-Inszenierung wird ein Fest für die Sinne. 
Baden 3.0!

Eine Kooperation des B-Seite Festival für visuelle Kunst und Jetztkultur und der 
Alten Feuerwache Mannheim gGmbH.

Schwimmsachen nicht vergessen!



vvvv
Recycled VIDEOMAPPING

Processing
Vezér

Mapping  (for Beginners)
Mit den Augen eines VJs

Qartz Composer

Scope Session - Artist Talk
AVnode

Audio.Visual - On Visual Music and Related Media

sinsynplus meets chillcorner
Born Digital meets Terugklab
VJ Fader meets AB Syndrom

Jim Warrier meets Ziggy Has Ardeur
Chris Something meets Lydia Scott

Elektro Moon meets KUF

VJ-Konferenz
Als einzige Veranstaltung ihrer Art bietet die  
VJ-Konferenz den regionalen und deutschen Pro- 
fessionals, aber auch Neueinsteigern und Interes-
sierten eine Plattform um sich mit den anwesenden 
internationalen Video- und Medien-künstlern 
auszutauschen. In gemeinsamen Diskussionen 
und Viewings, bei Vorträgen und Workshops wird 

nicht nur über die neuesten technischen Trends 
debattiert und sich weitergebildet. Die Konferenz 
dient auch dazu bestehende und zukünftige, 
länderübergreifende und europaweite Koope-
rationen und Netzwerke zu schmieden und sich 
über den aktuellen Stand bereits geplanter Projekte 
auszutauschen.



Workshop

Work in Progress Performances

Vortrag



Irwin Quemener (F) 
Donnerstag, 20.03. 16:00 - 18:00 Uhr // zeitraumexit / Kiosk

KinocirKus / Prag (CZ)
Freitag, 21.03. 14:00 - 20:00 Uhr // zeitraumexit 
Samstag, 22.03. 14:00 - 20:00 Uhr // zeitraumexit

Mauritius Seeger / Berlin (D)
Freitag, 21.03. 14:00 - 16:00 Uhr // zeitraumexit / Kiosk

vvvv
vvvv is a hybrid graphical/textual programming environment for easy prototyping and development. 
It is designed to faciliate the handling of large media environments with physical interfaces, real-time 
motion graphics, audio and video that can interact with many users simultanously.

Sprache: Englisch 
Mitbringen: Laptop (vvvv installiert: www.vvvv.org), 3-Button-Maus. 

Recycled VIDEOMAPPING I/II
Two-days workshop to learn basic video mapping and its practic application with an eye focused 
on the recycling issue.

Sprache: Englisch

Programming for live performance  
introduction to processing
This beginners workshop will introduce the java based processing language as a tool for customising 
live performances and developing interactive artworks. participants will be introduced to the required 
basics and learn how to write their first program producing animated visual output. Depending on 
time and interests more advanced concepts (such as computer vision, sound analysis, OSC, MIDI 
and DMX control) will be introduced and explored with exercises.

Sprache: Englisch / Deutsch 
Mitbringen: Laptop, PC oder Mac mit aktuellster Processing Version  
(download: www.processing.org)

Workshops Ab dem 20.03. finden täglich Workshops statt.
Anmeldung unter: www.jetztkultur.de



Martin Mayer / München (D) 
Freitag, 21.03. 18:00 - 22:00 Uhr // zeitraumexit / Mühlenfassade

Mapping for beginners
auf der Mühlenfassade.

Sprache: Englisch / Deutsch 
Mitbringen: Laptop mit installierter VJ Software

Tamas Nagy / Tapioszele (HU)
Freitag, 21.03. 18:00 - 20:00 Uhr // zeitraumexit / Kiosk

Using Vezér
The workshop will covering the basic about Vezér, then I‘ll introduce how to use it in the wild with various 
VJ softwares like Resolume, Modul8, CoGe and VDMX, including the following parts:

- the basics of Vezér (interface, presets, how is it working, etc.) 
- using Vezér for installations (audio playback, audio-to-keyframes) 
- using Vezér in live performances (predefined MIDI/OSC actions)  
- control Vezér with MIDI and OSC 
- record OSC and MIDI data 
- using Vezér to control lights (DMX) via ArtNet 
- maybe a brief introduction of MIDI/OSC/ArtNet as well

Sprache: Englisch  
Mitbringen: Laptop mit installierter VJ Software

Jim Warrier / Berlin (D)
Samstag, 22.03. 16:00 - 18:00 Uhr // zeitraumexit / Kiosk

Learning Quartz Composer
Quartz Composer tuition is suitable for various skill levels and can be tailored to suit your needs.

Quartz Composer can serve a variety of uses. It is a versatile application that can serve a variety of 
functions. It uses OpenGL, GLSL, OpenCL, Core Image, Core Video, Javascript and other technologies 
to build a API and a Developer tool built around a simple Visual Programming Language. 

Some of the subjects that can be taught included: Interactive Motion Graphics, Digital Display Signage, 
User Interface Prototyping, Mac OS X Screensavers, RSS powered signage.

Sprache: Englisch 
Mitbringen: Laptop (Mac mind. OSX 10.6, Quartz Composer installiert)



Vorträge und Talks

Scope Session   
Artist Talk
SCOPE is a meeting point for the creative and the curious, a platform for sharing and learning 
in an informal setting. Guest artists are invited to present a project, a concept, a process or an 
experience. Our focus is on intermedia arts and technologies, but we love to be surprised..!

Our regular SCOPE SESSION is based in Berlin, every 2nd Thursday a month we present a curated 
selection of Speakers, that give a close-up to their work and insights in involved technologies. 

http://scopesessions.org, http://vimeo.com/scopesessions, http://facebook.com/scopesessions

Sprache: Englisch / Deutsch

Audio.Visual - On Visual Music and Related Media    
Dr. Cornelia Lund
Mit Cornelia Lund konnte unter anderem eine Expertin auf dem Gebiet audiovisueller Kunst für 
einen Vortrag gewonnen werden. Die Verfasserin (Publizistin) von „Audio.Visual - On Visual Music 
and Related Media“ setzt sich unter anderem auch mit Vjing als Kunstform auseinander.

Sprache: Deutsch

AVnode    
Elektro Moon
AVnode is an international network of artists and professionals organizing festivals and/or working 
in the fields of audiovisual live performances.

Sprache: Englisch

Cinema Quadrat 
Donnerstag, 20.03. 19:00 Uhr

zeitraumexit / Kiosk 
Freitag, 21.03. 16:00 Uhr

zeitraumexit / Kiosk 
Samstag, 22.03. 18:00 Uhr



Work in  
Progress 
Work in Progress Performances entstehen während 
des Festivals. Künstler verschiedener Genre treffen auf 
einander und entwickeln innerhalb von zwei bis drei 
Tagen eine Performance, die im Rahmen der VJ-Ko 
fernenz präsentiert werden.

zeitraumexit
peer23

sinsynplus meets chillcorner

Born Digital meets Terugklab

VJ Fader meets AB Syndrom
Jim Warrier meets Ziggy Has Ardeur

CHRIS SMTHNG meets Lydia Scott
Elektro Moon meets KUF

Donnerstag, 20.03. 22:00 Uhr // zeitraumexit / Kubus

Freitag, 21.03. 20:00 Uhr // zeitraumexit / Kubus

 Freitag, 21.03. 23:00 Uhr // peer23
Freitag, 21.03. 00:00 Uhr // peer23

Samstag, 22.03. 22:00 Uhr //zeitraumexit / Kubus
Samstag, 22.03. 00:00 Uhr // peer23



Work in Progress // peer23

AB Syndrom / Berlin (D) 
Das Geheimnis guten deutschen Hip Hops war es stets, alles zu ignorieren, 
was man über dieses Genre weiß oder zu wissen glaubte, denn alles wurde 

schon gemacht, lange bevor du überhaupt darüber nachgedacht hast, es 
ebenfalls zu versuchen. Ob bewusst oder nicht, AB Syndrom haben diesen Rat 

beherzigt: Ja, die Musik dieses jungen Berliner Quartetts ist um Rap herum 
gebaut, trotzdem wäre es vermessen, beim Hören ihrer Musik den Begriff Hip 
Hop auch nur zu denken – und es ist genau dieser Verzicht, der die Musik des 

Projekts so durch und durch genießbar werden lässt. 

AB Syndrom entwickeln einen ganz eigenen Zugang und betreiben damit post- 
euphorischen Meta-Pop, ausgeführt mittels cleverer Arrangements, die immer 

einen Hang zur experimentellen Verspieltheit zur Schau tragen. Kurz gesagt, 
AB Syndrom sind ihren hiesigen Zeitgenossen stets einen Schritt voraus. 

Henning Lahmann (No Fear Of Pop)

DJ Set // peer23

Bolero Schinkel / Mannheim (D) 
Manche munkeln er sei in der Zeit zurückgereist um elektronische Musik 
vor sich selbst zu retten. Andere flüstern, er sei den Kilimandscharo 
herabgeschritten, in goldenes Geräusch gehüllt. Er selbst behauptet jedoch 
standfest, er hätte einfach ein Taxi genommen und gute Laune mitgebracht.

Seit 2011 sorgt Bolero Schinkel für die anspruchsvolle Intanzhaltung von 
Körper & Geist. Sein Können durfte der Nebula-Resident unter anderem 
schon am Loft Beach, der Disco Zwei, dem Spielzimmer Mannheim, dem 
Vanguarde Karlsruhe und auf der B-Seite Jetztkultur beweisen.

Dabei ist ihm egal, ob er DeepHouse, DeepTechnoDub oder HouseHouse 
serviert – Schubladen füllt er kategorisch nur mit Socken.

Doch eines ist für ihn Gesetz: „Swing is a must!“ Denn am Ende des Tages, 
geht es ihm nur um die Musik.

Work in Progress // zeitraumexit

Born Digital / Amsterdam (NL) 
For the last 3 years Born Digital returned to the B-Seite to participate in a collaborative project, created and presented 
at the festival stage. Previous editions resulted in performances with Michael Saup, 

Raphael Valdivieso, MentalBend and Ziggy. This year the team is made up of Born Digital artists only, but again the 
project is something completely new in the making. Expect to witness a tryout of the ongoing collaboration, based 
on the characteristic sound* of Terugklap and the visuals of the labels core members. 

Combining sound & motion design and programming, the aim of the group at B-Seite is to explore & maximize the 
effect of synchronization in their audiovisual performance.

Künstler 2014



in fast willkürlicher Reihenfolge

Ausstellung // zeitraumexit

Eldwin Pradipta / Bandung (IR) 
Eldwin Pradipta, born on May 17 at Jakarta Indonesia, 1990, 
was studied Fine Arts (Intermedia Art Studio) in Institut Teknologi 
Bandung. Since early of his work always interested in working 
with new media art. This interest based on the proximity with 
unconventional medium.

Performance  // zeitraumexit

Elektro Moon / Budapest (HU) 
Elektro Moon Vision :: Elwira Wojtunik and Popesz Csaba Láng 

Polish-Hungarian duet of visual artists founded in 2004 designing unique visual live-acts based on live 
experiments with the video surface, wide-format projections (e.g. during Bianca Notte in Rome on the Palazzo 
delle Esposizioni), mappings, a/v performances, video-installations or video projections for theatre shows (Teatr 
Stary in Krakow). They are regularly invited to participate in the international events presenting new media art 
(e.g. sound:frame in Vienna, LPM in Rome, VJ Fest in Istanbul).

Their works were exposed at the salon-projektionist VJ-art gallery and MuseumsQuartier in Vienna and also 
included in the Cho-ping DVD compilation published by WEF and ‘Zacheta’ Nationally Gallery of Art in Poland. 
In 2010 they participated in Artist-in-Residence program of MuseumQuartier in Vienna completed with an 
exhibition at Electric Avenue (MQ). Founders of Share:Krakow.

Perfromance // peer23

Devon Miles / Valencia (ES) 
Aus Chiang Mai über Frankfurt, Mailand und gefühlte 1000 andere Stationen glücklicherweise in Leipzig gelandet, 
beeindruckt DEVON MILES als innovativer VJ-Künstler und bespielt diverse Clubs und Festivals weltweit.

Unter anderem auf dem Kazantip Festival in der Ukraine residiert er seit sieben Jahren als VJ und Visual Artist - für 
ihn wohl einer der aufregensten Spielplätze. Devon Miles greift mit seinen visuellen Darbietungen vom klassischen 
Videoset, über komplexe Videomappings bis hin zu großflächigen Fassadenprojektionen tief in die Trickkiste der 
unbegrenzten Möglichkeiten und schreckt nicht vor aufwendigen Projekten zurück. Ganz im Gegenteil, sie sind 
sozusagen das, was den optischen Overflow seiner VJ-Sets und Installationen überhaupt erst ausmacht.

„Bild und Ton haben schon in der Frühzeit des Menschen eine enge Verbindung gehabt und einander ergänzt. Um 
diese Symbiose geht es mir auch, wenn ich in Clubs oder auf Festivals Visuals zur Musik der Djs oder Live Acts spiele. 
Ich versuche, die Idee und die Emotion der Musik in Bilder zu fassen und einen Bildstrom fließen zu lassen, der den 
Betrachter in seinen Bann zieht und für einen Moment aus seiner Realität in eine Parallelwelt aus Klang, Farbe und 
Formen entführt.“ 

Miles Visuals sind oft szenisch, stellen ästhetisch überformte Momente, Bewegungen und Aktionen ikonographisch 
dar. Bildwelten voll von suggestiver Scheinkraft heben die tanzende Menge und den Flow auf dem Dancefloor in 
eine opti-akustische Extrawelt.



Ausstellung // zeitrauemexit

Florian Egermann / Köln (D) 
Born in Mannheim, Germany. Worked for several design agencies. Published a 
book of short stories in 2004. Studied at the „Academy of Media Arts“, Cologne, 
Diploma in 2010, focus on surveillance, public interventions and site-specific 
artworks. Co-created several participative projects on the borderline of art, 
activism and social work. Co-Founder of a series of micro-conferences for the 
exchange of everyday´s skills (Austauschhafen) & a free cargo bike distribution 

system (Kasimir - dein Lastenrad). 

Lives & works as a media artist, musician and astronaut in Cologne. 

Ausstellung //zeitraumexit

Henning M. Lederer / Essen (D) 
I studied Visual Communication at the FH Düsseldorf (University of Applied Sciences), graduating in 2006. 
Since then I have been working as a freelance graphic designer & motion graphics artist.

From October 2008 until September 2009 I decided to study again – completing the Digital Arts course at 
the Norwich University College of the Arts – and graduated as a Master of Arts, with distinction.

I am currently working as a freelance graphic and motion designer for several clients.

Performance // Alte Feuerwache, zeitraumexit

AudeRose / Berlin (D)
Aude Francois also called Aude Rrose is multi-disciplinary artist 
living Berlin, working with performance, photography, sound 
and live video. She regularly presents her video performances in 
international festivals. Her imagery plays with narrative structures, 
developing dreamy and intimate universes, exploring various 
forms of interplay between body, images in motion, deconstructive 
narrations and self-mythology. Her performances articulate 
live scenography protocols integrating video as an environment 
medium, often using real-time camera feedback, considering the 
black box as a possible oneiric space, where sounds and images 
communicate in a poetic and narrative journey.

She uses live cameras and pre-recorded video samples, sometimes 
combined with programing language such as pure data, seeking 
to develop a closer interaction between video and sound events. 
Fascinated by archaic imagery and mechanical objects, she 
also creates costumes and scenography, seeking to immerse 
the audience in a dream box, using her figure as a “persona” 
reenacting a forgotten memories inside a poetic journey.



Ausstellung // zeitrauemexit

Daniel Schulze / Berlin (D) 
Daniel Schulze is a Media Artist and Diplom Industrial Designer with a focus on 
interaction and experience. Within the limits of design, art and technology his 
work examines the aesthetic potential of interaction and movement. 

Daniel‘s research looks at the idea that sight is the most important sense and 
he subsequently focuses on the beauty of the unseen.  His artistic approach is 
inspired by the area at which the visible merges with the invisible and this is done 
by focusing on our environment or amplifying the normally not perceptible.

On that journey, technology, whilst in harmony with the impact of other factors, 
plays a large role as an encouraging component for that experience. In combining 
science, art and technology his work attempts to create intrigue, curiosity and a 
sense of wonder.

Daniel Schulze was born in 1981 in Germany, and lives and works in Berlin. His 
work has been presented in group shows in USA, Japan and Europe. He has been 
awarded a variety of different art prizes and has worked as a freelancer in Berlin, 
London and Barcelona. Besides his freelance work he served as a guest lecturer 
and creative assistant in different universities in Germany and in Switzerland.

Work in Progress // zeitraumexit

CHRISTIAN SONNTAG / Berlin (D) 
Christian Sonntag aka CHRS SMTHNG arbeitet und experimentiert im Bereich 

audiovisueller Kunst mit Video, Fotografie und Sound. 

Nachdem er mit seiner Ausbildung in klassischer Musik (Akkordeon) und 
Musiktheorie in jungen Jahren in verschiedenen Orchestern und Formationen 
teilnahm, darunter die Uraufführung einer Opernkomponisten von Karl-Heinz 
Stockhausen, erkundete er die Ausdrucksformen Fotografie und Echtzeit-Video.

Nach Experimenten in der Dunkelkammer und verschiedenen Arbeiten mit 
analogem Filmmaterial, fand er schließlich seinen Weg ins digitale Zeitalter 
über MiniDV und erste digitale Filmformatn. Die dabei entstandenen Arbeiten 

reflektieren technologische und chronologische Transformationsprozesse. 

Seit der Wiederentdeckung seines Akkordeons und der Erkundung digitaler 
Klanguniversen arbeitete er kontinuierlich mit internationalen Musikern, Klang- 
und Videokünstlern an audiovisuellen Live Performances. Seine Arbeiten 
sind inspiriert vom langen Schweif der ‚Neuen Sachlichkeit‘, einem formalen 
Realismus, seinen subtilen Abstraktionen und experimentellen Reflektionen zu 
narrativen Strukturen. Auf diese Weise entwickelt er Welten hinter Bildern, und 

bringt poetische, zeitkritische Landschaften auf die Bühne. 

Christian wirkte an verschiedenen Kollaborationen mit internationalen 
Künstlern mit, seine Arbeiten wurden auf zahlreichen Festivals in Europa 
gezeigt. Combining sound & motion design and programming, the aim of the 
group at B-Seite is to explore & maximize the effect of synchronization in their 

audiovisual performance.



Ausstellung // zeitrauemexit

Flo.Huth, Max Negrelli, Volker Hartmann-
Langenfelder Mannheim (D) 
FLO.HUTH

Geboren 1980, beschäftigt sich der Mannheimer Musiker und Sound-Artist mit Schnittstellen zwischen 
Kunstmusik und Alltag, Minimalismus und gegenständlicher Betrachtung. Als Bassist kam er über 
Elektronische Musik zur Digitalen Synthese und untersucht seither das Verhältnis Realität, Simulation, 
Fieldrecording vs Resynthese. Zu seinen Werken gehören Produktionen für Kurzfilm, Tanztheater und 
Installationen. Als Musiker legt er seinen Schwerpunkt auf improvisierte Elektroakkustische Musik, für die er 
eigene Software auf Basis von Supercollider oder Pure Data verwendet. 

MAX NEGRELLI

Max Negrelli (*1992) aufgewachsen in Mannheim studiert Medienkunst an der Hochschule für Gestaltung 
in Karlsruhe.

Durch Praktika im Filmbereich u.a. am Nationaltheater Mannheim und der Hochschule für Film und 
Fernsehen, Potsdam Babelsberg sammelte Negrelli Erfahrung in verschiedensten Bereichen der Film und 
Videoproduktion.

Besonders die Zusammenarbeit mit der Agentur ‚Urbanscreen‘ in Bremen, brachte ihm entscheidende 
Impulse auf dem Weg zu seiner heutigen Ausdrucksform: Projektion und Installation.

Ausgehend vom klassischen Film und Video überführt Negrelli in seinen Videoinstallationen bewegte Bilder 
in den dreidimensionalen Raum. Durch ortsspezifische und passgenaue Projektionen auf Objekte und 
vorhandene Raumelemente entstehen sowohl Bühnenprojektionen bei Konzerten und Festivals als auch 
eigenständige Videoinstallationen.

VOLKER HARTMANN-LANGENFELDER

Mit kurzen Unterbrechungen seit seine Kindheit musikalisch aktiv. bis zum Alter von siebzehn Jahren 
an der Kirchenorgel, später als Schlagzeuger und Bassist in diversen Undergroundbands. Seine Arbeit 
als Videokünstler führte ihn 2007 mit der Undergroundlegende „“Schwefel““ zusammen - der Auslöser 
für die Beschäftigung mit experimenteller Musik. 2009 debutierte er mit artig | artig, seinem ersten 
experimentellen Live-Set beim Avantgardefestival Schiphorst und hat seither zahlreiche, hauptsächliche 
experimentelle audiovisuelle Projekte, Performances und internationale Zusammenarbeiten realisiert. Volker 
Hartmann-Langenfelder arbeitet konzeptionell, thematisch beschäftigen ihn vor allem soziale Systeme 
und die ihnen immanenten strukturellen Probleme. Seine aktuellen Arbeiten setzen seine minimalistisch 
trockene Klangästhetik zunehmend in Beziehung zu Raum und zeitlichen Abläufen, jenseits des reinen 
Klangereignisses.



Performance // zeitrauemexit

incite/ / Hamburg (D) 
eye-catching audiovisual art and unorthodox danceable electronics. founded late 2002 with a clear focus on 
live performance incite/ became one of Europe´s best known audiovisual live acts bridging the gap between 
club culture and art exhibitions.

incite/ play seriously weird glitchy danceable grooves in synced conjunction with intense greyscale visuals. Until 
late 2012, incite/ have won their reputation in more than180 live concerts, many of them on international 
festivals featuring new media art, video, contemporary music, electro, breakcore, industrial and other genres. 
Numerous awards for their performances and music also supported establishing their call.

incite/ presented five major audiovisual live sets until today: iconicity (2004 - 2006), mindpiercing (2007 - 
2009), dualicities (2009 - 2010), zoom studies (2010 - 2011) and holistic glue (premiered in fall 2012), and are 
working on the next: entropic dimension (premiere scheduled for fall 2014) - immersive synaesthetic experiences 
for ears and eyes.

Künstlerresidenz // Stadtgalerie

Jacques-André Dupont / Berlin  (D) 
„Der in Berlin lebende, gebürtige Franzose Jacques-André Dupont 
ist ein junger Regisseur und audiovisueller Künstler der seit dem Jahr 
2009 in den Bereichen der digitalen Medien, Mode und Musik tätig ist.

Nach einem Master in Digital Film Post-Produktion arbeitete er drei 
Jahre in Paris als Motion Designer.

Im Jahr 2012 ist er nach Berlin gezogen um dort als freiberuflicher 
Regisseur und audiovisueller Künstler tätig zu sein und seine Arbeit mit 

Licht als Gestaltungsmittel gezielt zu entwickeln.

Er nutzt Videoprojektion und Videomapping im Raum, um narrative 
und visuelle Dramaturgien in Form von Installationen, Szenografien 
oder Videos umzusetzen. Mittels dieser Technik verleiht er statischen 

Umgebungen und Objekten eine zeitliche Ebene.

Performance // peer23

Peter Kirn / Berlin (D) 
Peter Kirn is a composer/musician, electronic producer, 
journalist, and technologist. He regularly teaches 
creative coding and patching, and has developed a 
new iOS app in collaboration with Mouse on Mars. 
As a writer, he‘s known as the founder of CDM 
(createdigitalmusic.com). He has produced music for 
club and concert settings alike, and now appears as 
half of NERKKIRN (V-Records).



Performance // Alte Feuerwache

Hermann Art Kollektiv / Mannheim (D) 
Inspiration und der Mut neue Wege zu beschreiten, sind schon immer für Entdecker und Erfinder der Antrieb um 
weiter zu kommen, mehr zu erreichen und vielleicht so zu einem großen und klangvollen Namen zu werden. 
Für Künstler gilt dies ebenso. Nun haben sich Jazz-Musiker und kreative Akteure aus dem Raum Rhein-Neckar 
zusammengeschlossen, um als Kollektiv neue Impulse in die Metropolregion zu bringen. Der Name: Hermann 
Art Kollektiv.

Performance // peer23

KUF / Mannheim (D) 
KUF packt tanzbare, housige Beats in den Jazztriokontext und 
kombiniert dabei akustische Sounds mit elektronischen Elementen. 
Loops und reduzierte, technoide Parts verbindet das Trio mit 
Improvisation und musikalischer Spontanität. Daraus ergibt sich 
ein energetisches Live Set, irgendwo zwischen Deep House und 
Acoustic Techno!

Tom Schneider - piano/electronics

Valentin Link - kontrabass/moog

Hendrik Havekost - schlagzeug/eletronics

Performance, Workshop // zeitraumexit

sinsynplus / München (D) 
Martin Mayer is a visual artist and VJ working under the alias 
sinsynplus since 2001. He studied media art at the Munich 
Academy of Fine Arts and is co-founder of the multimedia art 
duo mayer+empl, as well audiovisual crews shado sinfusion 

synkretistem and kopffuessler. He is based in Munich.

some recent works..

http://vimeo.com/channels/visualpollution

http://vimeo.com/channels/shado

Vortrag // zeitraumexit

Cornelia Lund / Berlin (D) 
Mit Cornelia Lund, Expertin auf dem Gebiet audiovisueller Kunst Die Verfasserin (Publizistin) von “Audio.
Visual - On Visual Music and Related Media“ setzt sich unter anderem auch mit Vjing als Kunstform 
auseinander und betreibt mit Holger Lund „fluctuating images. contemporary media art“, den Verein zur 
Förderung zeitgenössischer Kunst mit neuen Medien e.V.



Performance // zeitraumexit

Lydia Scott / Mannheim (D) 
Eine Flasche, eine Schere, ein Buch – was sich wie eine Bastelanleitung liest, 
erweckt Lydias Musik mit erfrischender Kreativität zum Leben. Mit Hilfe einer 
Loopstation erzeugt sie Gefühle, die zwischen komplexem Minimalismus 
und handgemachter Kleinkunst schweben. In einer anspruchsvollen 
Mischung aus verspielten Melodien und einprägenden Rhythmen baut sie 
liebevoll und authentisch die einzelnen Melodie-Fragmente Schicht um 
Schicht auf einander auf.

Zu den gecoverten Interpreten zählen Adele, Feist, Sufjan Stevens und Nina 
Simone. Wer hier an einfache Kopien denkt, liegt völlig falsch. Lydia nimmt 
die Elemente des Originals und haucht ihnen völlig neues Leben ein.

Erstaunlich ist jedoch die traumwandlerische Sicherheit mit der sich die 
Künstlerin in ihrem eigenen Klang-Kosmos bewegt: Melodiebögen 
schweben in dutzenden Schichten übereinander und erzeugen so einen 
unwiderstehlichen Kontrapunkt aus allen erdenklichen Emotionen.

Ausstellung // zeitraumexit

Thomas Sanchez Lengeling / 
Guanajuato (MX) 
Thomas is a visual artist, programmer and interactive designer. 
He incorporates his programming skills in to a visual aesthetic 
(or context) to create experimental visuals and interactive live 
performances. His performances range from visual creative 
organically propagated and self-rhythm to visual performance 
art with new technology.

Performance // Herschelbad

KRTS / New York (USA) 
… is a Brooklyn-based musician on Berlin’s Project: Mooncircle label, who has garnered popularity for his 
own unique blend of the eclectic and soulful side of dubtep, jazz, East Coast boom-bap, hip-hop, indie rock, 
and obscure bass-driven sounds. After a 2011 mini-tour of Europe, Project: Mooncircle released his first EP, 
Hold On, to mass acclaim. “Hold on” announced as, “Absolutely glorious“ by Mary Anne Hobbs on her 
XFM radio show, plus his label mate remixes have been spun and posted by the likes of Jay Scarlett, Boiler 
Room, The Find Magazine, Jon Oliver, Giles Peterson, Majestic Mood, Joe Kay, DJ Kerem Gokmen, DJ Flight, 
Front2blaq, Mistajam and countless other outlets around the globe.



Performance // zeitraumexit

StratoFyzika / Berlin (D) 
StratoFyzika is a collective creating movement-based 
interactive audiovisual performances was founded in 
2012 by Aikia ( Alessandra Leone ) IT, Lenka Kocisova 
( Akkamiau ) CZ,  and Heather Nicole (Hen Lovely 
Bird) US.  Each of the three artists/fields/backgrounds 
represents one “stratum” (Strato)  of our complex 
perception: audio, visual and movement layers.  For the 
productions of  2014, the formation of the group has 
evolved, seeing Alessandra Leone and Hen Lovely Bird 
still as core members, with new collaborators in sound 
and interactivity (sensors building, coding)Giovanni 
Marco Zaccaria / interactive technology (IT)  joined for 
the creation of „Shadows of aikia“ in 2013 and will be 
part of the team again in 2014 together with Davic Nod 
/ sound  (SP), Oriol Pastor / creative coding  (SP), and 
Thomas Vanta  / creative coding  (SP).a and narrative 
VJ‘ing.

Performance // peer23

Ziggy Has Ardeur / 
Mannheim (D) 

Songwriter & Electronica/IDM-Producer aus Mannheim

Im Rahmen der letztjährigen Zusammenarbeit mit der 
VJ-Crew Born Digital (NL) zur B-Seite 2013 verfrachtete 
Ziggy Has Ardeur seine song-orientierte Electronica 
erstmals auf eine Bühne. In den letzten Monaten 
gehörte es mitunter zum Konzept für jede Show (u.a. 
Reeperbahn Festival Hamburg) neues Repertoire zu 

präsentieren.

1983 geboren in Villach/Österreich; aufgewachsen als 
Sohn einer Krankenschwester und eines Seemanns in 

Nord- und Süd-Deutschland.

Performance // Alte Feuerwache, Herschelbad

Irwin Quemener  (F) 
CloneProduction is Irwin Quemener, French artist doing 
creative research and concept development.

Specialized in live visuals and interactive experiences, my 
knowledge and ideas are used both in art and commercial 
projects.

For renowned clients and partners, I unleash my creativity by 
using real-time technology‘s potential to its maximum.



Performance // peer23

torston e + anya orel / Berlin (D) 
ë is anya orel and e:

anya orel: born 1984, moscow, painting every day since she was a 
little child; streetart since 2011; designer (finished 2010)

e: born 1968, berlin, kindergarten ost, punk, postpunk, graffiti, 
graphics, upcycling art, techno; e-gruppe (founded 1995); vjing 
since 2002

Performance // peer23

VJ Fader / Berlin (D) 
Fader is a visual artist who works with multimedia in a variety 
of disciplines. From video mapping, generative animation, 
music videos, stage design to art installations, his work 
has been shown to broad audiences around the world. 
He has exhibited at numerous festivals such as Coachella 
(Indio), Burningman (Black Rock City), Insomniac Events 
(Los Angeles), Fuji Rock Festival (Japan) and the Mapping 
Festival (Geneva). He received a degree in Animation 
from the Art Center in Pasadena California and went 
on to teach himself how to write programing code for his 
audio/video performances. He founded the Neuromixer VJ 
software company in 2004 which features video software 
and innovative prototypes like faderTouch. He continues to 
exhibit internationally, expanding his techniques and finding 
new applications.

Performance // peer23

Jim Warrier / Berlin (D) 
Minuek is a audio visual performer based in Berlin. Has worked doing live visuals at various festivals and events 
around the UK since 2006. Performing Live Audio Visual with Real Time Video since 2008 working with node 
based creation tools. Performed with the Freecode Audio Visual collective between 2011-2012, a group of artists 
exploring realtime audio and video that started from a performance at the Exyzt “Burningham” installation at the 
2011 Fierce Festival in Birmingham. Part of the Brain Wash collective creating VFX for music video productions 

and live video for large scale events.

Ausstellung // zeitraumexit

KinocirKus / Prag (CZ) 
Kinocirkus is a Prague-based artists collective that grew in love for A/V performances, installations and people since 
2010. Members include an eclectic, international mix of videartist, photographers, conceptual artists, sculptors and 
musicians. Our works deal with Architectural Mapping, Interactive installation, VJing and Audio/visual performance



Danke



#vetterfrei seit 2007

Das B-Seite Festival entsteht außerdem in dankbarer Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt 
Mannheim, der FilmCommission Metropolregion Rhein-Neckar und dem RWB-EFRE geförderten 
Clustermanagement Musikwirtschaft Mannheim und Region und wird von der Stadt Mannheim, dem 
Land Baden-Württemberg und der EU gefördert.

Ein herzliches Dankeschön an unsere Freunde, Partner und Sponsoren!
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